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achdem wir in der letzten Frühlings
Ausgabe des Magazins Fitness & Vital
Coach auf die Bedeutungen und Wirkungen
des richtigen Aufwärmens eingegangen sind
und in der Sommer Ausgabe einige Übungen
der Schwunggymnastik im Einbeinstand be
schrieben haben, möchten wir diesmal eini
ge weitere praktische Übungsbeispiele zur
Schwunggymnastik im beidbeinigen Stand
vorstellen. Auch diese Übungen sind optimal
geeignet, um in kurzer Zeit auf „Betriebs
temperatur“ zu kommen, die Koordination
zu schulen und teilweise auch das Gleichge
wicht zu verbessern.
Ausgangsposition (Abb.1)
Hüftbreiter Stand, die
Knie sind leicht gewinkelt, der Oberkörper mit
geradem Rücken leicht
nach vorne gebeugt
und die Arme in Verlängerung des Rumpfes
nach oben gehalten. Die
Bauch- und Rückenmuskulatur ist zur Stabilisierung des Rumpfes
stets fest angespannt.

Abb.1

Grundschwung (Abb.2)
Aus der Ausgangsposition heraus rollt sich der
Oberkörper ein, während die Arme zuerst nach
unten, dann weiter nach hinten und wieder nach
vorne schwingen, bis die Ausgangsposition
(Abb.1) wieder erreicht wird. Diese kurz halten
und den nächsten Schwung anhängen. Dabei
wird im Kniegelenk immer leicht mitgewippt,
wenn die Arme nach unten beschleunigen.

Grundschwung mit
einarmigen Rückwärtskreis (Abb.3)
Beim Hochkommen aus dem Grundschwung
(Abb.2) wird ein Arm in der Hochhalte fixiert,
während der Zweite zwei Rückwärtskreise
zieht. Bauch und Rückenmuskulatur dabei
fest anspannen und darauf achten, dass die
Schulterachse stabil bleibt. Auch hier wieder
mit den Knien mitwippen, wenn der kreisende
Arm nach unten beschleunigt. Nach dem einarmigen Rückwärtskreis wieder einen normalen
Grundschwung (Abb.2 – Oberkörper einrollen
und Arme locker durchschwingen lassen) anhängen.

Ausfallschritt (Abb.4)
Beim vor-hoch Schwingen der Arme im
Grundschwung (Abb.2) in den Ausfallschritt
nach vorne steigen, dann mit einem Arm
zwei Rückwärtskreise zeichnen, während der
zweite wieder in der Hochhalte fixiert wird.
Auch hier wieder in den Knien mitwippen.
Beim zweiten hoch Beschleunigen des Armes
wird gleichzeitig wieder in die Ausgangsposition zurückgestiegen und ein Grundschwung
(Abb.2) angehängt.

Abb.2

Abb.3

Abb.4
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Einbeinstand (Abb.5-6)
Beim Einbeinstand wird der Grundschwung
(Einrollen des Oberkörpers mit lockerem
Durchschwingen der Arme) im Ausfallschritt
durchgeführt. Beim vor-hoch Schwingen der
Arme in den Einbeinstand hochdrücken. Im
Einbeinstand wird ein Arm in der Hochhalte
fixiert, während der Zweite ein oder zwei Rückwärtskreise zeichnet. Danach wieder in den
Ausfallschritt-Grundschwung (Abb.5) übergehen.

Um sich auf eine sportliche Belastung optimal
vorzubereiten, reihen Sie die Übungen wie folgt
ohne Pause direkt aneinander:
p 10 Grundschwünge (Abb.2) gefolgt von
Grundschwüngen mit Rückwärtsarmkrei‑
sen (Abb.3) – jeweils 5 - 10 Zyklen rechts
und links.
p Danach geht’s weiter mit dem Ausfallschritt
(Abb.4). Machen Sie zuerst 5 Zyklen Aus‑
fallschritte rechts mit Armkreis links und 5
Zyklen Ausfallschritte links mit Armkreis
rechts.
p Danach kann man den Ausfallschritt natür‑
lich auch mit gleichseitigem Armkreis
verbinden: Jeweils 5 Zyklen Ausfallschritt
rechts mit Armkreis rechts und 5 Zyklen
Ausfallschritt links mit Armkreis links.

Abb.5
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p Zum Abschluss kommt noch die koordina‑
tiv anspruchsvollste Übung – der Einbein‑
stand (Abb.6). Auch hier wieder alle Kombi‑
nationen durchexerzieren: Jeweils 5 Zyklen
Einbeinstand rechts mit Armkreis links und
Einbeinstand links mit Armkreis rechts, ge‑
folgt von der gleichseitigen Ausführung,
also Einbeinstand links mit Armkreisen
links und Einbeinstand rechts mit Armkrei‑
sen rechts.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
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